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1 Nebensätze
Verbindungssätze
In Verbindungssätzen steht am Anfang die unterordnende Verbindung ( weil, dass, wenn, obwohl usw.). Am Satzende befinden
sich sämtliche Verbformen. Verbindungssätze werden durch Kommas abgetrennt.
Der Qualm war so dicht, dass man kaum mehr bis zur Tür sehen konnte.
Ob im Fernsehen die Tagesschau kommt, wusste sie nicht.
Relativsätze
Relativsätze, die mit einem Relativpronomen (der, die das; welcher; was) eingeleitet werden, werden vom übergeordneten Satz
durch ein Komma abgetrennt.
Das ist alles, was du tun kannst.
Ich gebe dir einen Klebstoff, der wirklich hält.
Das ist ein Klebstoff, welcher wirklich hält.
Indirekte Fragesätze
Typisch für den Fragesatz ist das Fragepronomen: wer, warum, wie, ob etc. Indirekte Fragesätze werden durch Kommas
abgetrennt.
Weißt du, mit welchem Zug Barbara ankommt?
Der Arzt erkundigte sich, wie viele Zigarretten die Patientin täglich raucht.
Der Richter wollte wissen, warum der Zeuge die Aussage verweigerte.
Infinitivgruppen
Die Infinitivgruppe mit zu hat grammatisch das Gewicht eines eigenständigen Nebensatzes. Die Abgrenzung durch Komma ist
nach Neuer Rechtschreibung aber freigestellt.
Sie hat (,) ohne ein bisschen zu zögern ( ,) die richtige Antwort genannt.
Er ging ins Kino (, ) um sich den neuen James-Bond-Film anzusehen.
Paritzipgruppen
Ein Partizip am Satzanfang, bei dem mindestens ein weiteres Wort steht, kann mit Komma vom Rest des Satzes abgetrennt
werden.
Keuchend kam der Vertreter die Treppe herauf.
Heftig keuchend (,) kam der Vertreter die Treppe herauf.
Vor Anstrengung heftig keuchend (,) kam der Vertreter die Treppe herauf.

Eine Partizipgruppe kann durch ein Komma abgetrennt oder zwischen Kommas einge- schlossen werden, um die Gliederung des
Satzes zu verdeutlichen oder Missverständnisse auszuschliessen.
Der Vorstand hat ( ,) gestützt auf diesen Beschluss (, ) die nötigen Vorkehrungen getroffen.
Bezug nehmend auf Ihr Schreiben (, ) teilen wir Ihnen mit, dass . . .
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2 Das Komma bei Zusätzen
Appositionen
Die Apposition ist eine Nominalgruppe, die einem anderen Nomen als Zusatz folgt. Sie wird daher mit Komma abgetrennt.
Wir bauen mit Holz, dem vielseitigsten natürlichen Baustoff.
Wenn der Satz nach der Apposition weitergeht, darf das Komma am Ende der Apposition nicht fehlen:
Mit Herrn Klaus, seinem Physiklehrer, steht Erwin auf Kriegsfuss.
Tobias Schenker, TV Frutigen, und Gerda Jäger, SSV Amriswil, gewannen in ihren Disziplinen die Goldmedaille.
Einleitungen
Mit Kommas stehen Zusätze, die mit Wörtern oder Wortverbindungen eingeleitet sind wie: und zwar, und das, also, besonders,
insbesondere, das heisst (d.h.), nämlich, vor allem..
Markus war betrunken, und das schon am frühen Morgen.
Alle freuten sich darüber, besonders die Kinder.
Wenn der Satz nach dem Zusatz weitergeht, darf das Komma am Ende des Zusatzes nicht fehlen:
Haustiere, besonders Katzen, spüren Wetterwechsel meist vor dem Menschen.
Sie ist am nächsten Tag, und zwar schon früh, in Stockholm eingetroffen.
Ortsangaben
Ortsangaben, die ohne Präposition einem Nomen folgen, sind als Zusätze anzusehen und durch Kommas abgetrennt:
Theodor Stocker hat lange in St. Gallen, Rosenstrasse 57, gewohnt. (Aber mit Präposition: Theodor Stocker hat lange in St.
Gallen an der Rosenstrasse 57 gewohnt).
Die Truhe kann bei Stafanie Weiler, Neuhausen, Gerberstrasse 49, abgeholt werden.
Datum
Das Datum nach einer Tagesbezeichnung gilt grundsätzlich als Zusatz und steht daher zwischen Kommas:
Am Dienstag, 19. April (, ) beginnt der Kurs.
Am Dienstag, dem 19. April, beginnt der Kurs.
Dienstag, 19. April, 10 Uhr (, ) beginnt der neue Kurs.
Am Dienstag, dem 19. April, um 10 Uhr beginnt der neue Kurs.
Herausgehobene Satzglieder
Satzglieder können zur Heraushebung mit Kommas vom Rest des Satzes abgegrenzt werden. Ob ein Satzglied überhaupt
abgegrenzt wird, hängt vom Sinn der Aussage und vom Stilwillen der Schreibenden ab.
Die Theatervorstellungen waren(,) auch am Wochenende(,) gut besucht.
Die Kisten wurden(,) durch den Bahntransport oder den Spediteur(,) an den Kanten schwer beschädigt.
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3 Das Komma in Reihungen
Grundregel
Wenn in einem Satz gleichartige Wörter oder Wortgruppen mehrfach vorkommen, also g ereiht sind, steht zwischen ihnen ein
Komma:
Alles rennt, rettet, flüchtet.
In ihrer Erregung nannte sie ihn einen Schwindler, einen Lügner, einen Schurken.
Bei Ortsangaben ist darauf zu achten, ob wirklich eine Reihung gleichartiger Teile vorliegt:
Man suchte ihn in der Wohnung, im Keller, im Garten, auf der Strasse, überall. (Reihung)
Er wohnt jetzt bei der Brücke neben dem Warenhaus Manor an der Grabenstrasse 17. (keine Reihung)
Kein Komma steht, wenn Wörter oder Wortgruppen mit einem der folgenden B egriffe verbunden sind: und, sowie, weder...noch,
sowohl...als auch; oder, entweder...oder, beziehungsweise.
Hunde, Katzen, Hühner und Enten müssen vorläufig eingesperrt bleiben.
Hunde und Katzen sowie Hühner und Enten müssen vorläufig eingesperrt bleiben.
Gereihte Adjektive
Zwischen Adjektiven, die einem Nomen vorangehen, steht nur dann ein Komma, wenn sie gleichrangig sind, d.h. mit dem
gleichen Gewicht vor dem Nomen stehen.
Ein grosser, verdienter Erfolg.
Ein älterer, freundlicher Herr.
Kein Komma steht, wenn das dem Nomen näher stehende Adjektiv mit diesem schon eine engere Verbindung eingegangen ist,
die als Ganzes durch das erste Adjektiv näher bestimmt wird:
Beispiel
Ein süsses( ,) klebriges Getränk

Ein gut gehendes( ,) italienisches Geschäft

Probe
Kann das Komma durch und ersetzt werden?
 Ja
Kann anstelle des Kommas und stehen? 
Nein

Komma: ja/nein?
Ja

Nein

Gereihte Hauptsätze
Zwischen Hauptsätzen muss grundsätzlich ein Komma gesetzt werden:
Der Wind wehte heftiger, dunkle Wolkenschatten flogen über das Feld, in der Ferne grollte dumpfer Donner.
Sein Haar ist ergraut, Geist und Körper haben die Spannkraft verloren.
Wenn die Hauptsätze durch und oder oder verbunden sind, ist die Setzung des Kommas freiwillig ( Neue Rechtschreibung):
Niemand kam ihm zu Hilfe (,) und keine Stimme war zu hören.
Nächste Woche kommt sie hierher (, ) oder wir suchen sie bei ihr zu Hause auf.
Reihungen mit Anreden und Ausrufen
Anreden („du Peter ...“) und Ausrufe („Ach, ...“) haben den Wert von Sät zen, genauer von Hauptsätzen. Wenn man sie nicht als
eigenständige Fügungen mit Ausrufezeichen kennzeichnet, müssen sie von einem folgenden Satz mit Komma abgetrennt werden:
Marianne! Gib mir sofort die Zeitung!
Marianne, gib mir sofort die Zeitung!
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Gib mir sofort die Zeitung, Marianne!
Ei, das hätte ich nicht erwartet.
Ja, so ist es.
Entgegengesetzte Bindewörter
Vor entgegensetzenden Bindewörtern wie aber, allein, jedoch, sondern, vielmehr steht ein Komma:
Arm, aber glücklich.
Das war kein Pkw, sondern ein grösserer Lieferwagen.
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